
 
          

 

 

 

 

 

Langenberg, 29.10.2021 

Liebe Eltern, 

 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die neuen 
Coronaschutzverodnungen des Landes NRW informieren. 

 Ab Dienstag, dem 02.11.2021 besteht keine Maskenpflicht am Sitzplatz. 
Sobald Ihr Kind seinen Platz jedoch verlässt und sich in der Klasse und / 
oder im Schulgebäude bewegt (also auch morgens beim Betreten der 
Schule), muss weiterhin eine Maske getragen werden. Geben Sie Ihrem 
Kind also bitte jeden Tag seine Maske und eine Ersatzmaske mit in die 
Schule. 

 Auch während der Betreuungszeiten (Randstunde/OGS) entfällt die 
Maskenpflicht, sobald Ihr Kind an einem Sitzplatz sitzt. Also während Mal- 
oder Bastelangeboten, während Gesellschaftsspielen oder 
Einzelangeboten. 

 Im Freien müssen keine Masken getragen werden. 

 Auch die Kolleginnen und Kollegen dürfen während des Unterrichts ihre 
Masken absetzen, solange sie einen Mindestabstand von 1,5m einhalten 
können. 

 Das Tragen von Masken auf freiwilliger Basis ist weiterhin zulässig. 

Diese Lockerungen der Maskenpflicht bedingen jedoch eine Neuregelung der 
Quarantäneverordnungen. Sollte es in Zukunft einen positiven Coronafall in der 
Schule geben, so werden voraussichtlich das betroffene Kind und nun wieder 
seine engen Kontaktpersonen (z.B. Sitznachbarn) in Quarantäne gesetzt werden. 
Die Quarantäne kann dann nach fünf Tagen durch einen negativen PCR-Test 
oder einen qualifizierten hochwertigen Antigen-Schnelltest vom 
Gesundheitsamt aufgehoben werden. 



Bis zu den Weihnachtsferien werden die Kinder in der Schule weiterhin zweimal 
wöchentlich mit einem Pool-Test getestet. Für das Betreten der Schule für 
Elterngespräche o.ä. bleibt weiterhin die 3G-Regel erhalten. 
 

Testungen kommende Woche: 

Durch den schulfreien Feiertag am Montag werden ausnahmsweise am Dienstag 
alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule getestet. 

Änderung der Frühaufsicht: 

Außerdem wird es ab dem 02.11.2021 eine Änderung für den Schulbeginn am 
Morgen geben: Die Schülerinnen und Schüler, die kein Betreuungsangebot in 
Anspruch nehmen, werden ab 07.45Uhr auf dem Schulhof von einer 
Kollegin/einem Kollegen beaufsichtigt. Sie betreten ihren Klassenraum demnach 
erst kurz vor Schulbeginn um 07.55Uhr.  

Situation vor Schulbeginn: 

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass es gerade in 
der dunklen Jahreszeit vor Schulbeginn schnell zu Unfällen kommen kann, da 
Kinder leicht übersehen werden. Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule 
bringen, so nehmen Sie bitte erhöhte Rücksicht aufeinander. Gerade vor der 
ersten Schulstunde ist die Situation am Parkplatz und dem Busparkplatz sehr 
unübersichtlich. Zur Entlastung dieser Situation hilft es, wenn Sie Ihr Kind nicht 
direkt am Schultor absetzen und es einen kleinen Fußweg zur Schule selbst 
zurücklegt. Dies fördert zudem die Eigenständigkeit und sorgt für ein wenig 
Bewegung vor dem Schulstart. Üben Sie zuvor den kleinen Fußweg, sodass Ihr 
Kind sicher im Straßenverkehr zur Schule gelangen kann. 

 

Die Erstklässler wurden von der Firma Westenergie in der vergangenen Woche 
mit reflektierenden gut sichtbaren Tornisterbezügen ausgestattet. Wir danken 
für die freundliche Spende und hoffen, dass dies ein weiterer Schritt für einen 
sicheren Schulweg sein kann. 

Personaländerung: 

Am 29.10.2021 wird uns unsere Referendarin Frau Ophaus verlassen und nun an 
einer anderen Schule ihren weiteren Berufsweg antreten. Wir wünschen ihr 
dazu alles erdenklich Gute. An unserer Schule wird dann am 01.11.2021 Frau 
Bartscher ihre Lehramtsausbildung beginnen und unser Team unterstützen. Wir 
heißen sie herzlich willkommen! 

 



Bleiben Sie gesund! 

 

Freundliche Grüße 

Britta Kleinegesse 

 

 

 


